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Der UN-Migrationspakt liefert den deutlichsten Beweis: 
Die UNO wurde ganz gezielt geschaffen,  

um Deutschland und alle weißen Völker zu vernichten 
– die Weltverschwörung des Judentums ist nun eine nicht mehr zu leugnende Tatsache 

Die Niederträchtigkeit der UNO und ihrer Polit-Vasallen sprengt alle Dimensionen! 
Über die Inhalte und die Bedeutung des Globalen Pakts für Migration ist in den letzten Wochen alles Wich-

tige gesagt worden. Angestoßen vor allem durch die wachrüttelnde Ausgabe Nr. 19 der ExpressZeitung (Au-

gust 2018) wurde darüber in unabhängigen Medien und von der AfD durch engagierte Aufklärungsbemühun-

gen in unzähligen Beiträgen von Woche zu Woche mehr berichtet.  

Kurz gesagt: Die Kernabsicht des UN-Migrationspakts ist es, die Entscheidungsgewalt der Nationen in 

Migrationsfragen an die UNO zu übertragen und ihnen somit letzte Reste ihrer Souveränität zu nehmen. Un-

ter anderem verpflichten sich die Unterzeichnerstaaten, keine Migranten zurückzuweisen, ihnen Zugang zu 

sozialen Sicherungssystemen zu gewähren und zudem gegen jegliche Diskriminierung von Zuwanderern zu 

kämpfen. Durch den Globalen Pakt für Migration soll aus illegaler Zuwanderung um jeden Preis legale ge-

macht und Migration (quasi) zu einem Menschenrecht erklärt werden. Dadurch werden Hunderte Millionen 

Migranten (allein aus Afrika) nach Europa (vor allem nach Deutschland) gelockt, die ethnische Auslöschung der eu-

ropäischen Völker besiegelt und zur offiziellen politischen Doktrin erhoben. Dieser Pakt stellt eine nie dage-

wesene historische Bedrohung für die europäischen Völker und besonders für Deutschland dar – genauer ge-

sagt, er ist ein Satanswerk! (Anmerkung: Genauere Informationen dazu in unserem Ordner zum UN-Migrationspakt).  

Die Befürwortung dieses extrem niederträchtigen Vertragswerkes, dessen Zustandekommen kein natürlich und 

gesund empfindender Mensch jemals für möglich gehalten hätte, geht über die Dimension des Hochverrats an 

den europäischen Völkern noch weit hinaus! Doch in der verwestlichten (verjudeten) Endzeit-Gesellschaft, in der 

heute in sämtlichen gesellschaftlichen Bereichen auf allen Ebenen der pure Wahnsinn herrscht, sind solche Nieder-

trächtigkeit, Perversion und Hyperdekadenz mittlerweile traurige Normalität.  

Der UN-Migrationspakt wurde den Deutschen bis vor kurzem verheimlicht 
Während in anderen Ländern darüber heftig debattiert wird, hat der Großteil der Deutschen von diesem unsägli-

chen Pakt, durch den der grenzenlosen Zuwanderung nach Europa die Krone aufgesetzt wird, noch immer kaum 

Kenntnis. Dies liegt darin begründet, daß der UN-Migrationspakt, der seit Jahrzehnten in Planung ist und über 

den seit mehr als zwei Jahren konkret verhandelt wird, seitens der System-Parteien und der System-Medien bis 

vor einigen Wochen vor dem deutschen Volk streng geheimgehalten wurde. Sehr verdächtig dabei ist, daß Ver-

treter der deutschen Bundesregierung an dessen Ausarbeitung engagiert beteiligt waren. 

Völlig unbemerkt von der Öffentlichkeit sollte die Unterzeichnung dieses niederträchtigen Vertragswer-

kes im Dezember ablaufen! Nicht einmal die Spitzen unserer „Qualitätsmedien“, etwa ZDF-Chefredakteur 

Peter Frey und ARD-Aktuell-Leiter Kai Gniffke, hatten bis Ende Oktober Kenntnis von diesem schicksalhaf-

ten Pakt, wie der Deutschlandfunk berichtete. Selbst die „Tagesschau“, Deutschlands wichtigste amtliche 

Nachrichtenquelle, hatte vor dem überraschend in Wien erklärten Ausstieg Österreichs aus dem Abkommen 

noch nie über diesen tollen Pakt von 192 Ländern berichtet. Ausgenommen das eine Mal, als Donald Trump, 

Präsident des 193. Landes, verkündet hatte, die USA würden da nicht mitmachen.  

Erst seit einigen Wochen sehen sich die System-Medien so allmählich genötigt, den Globalen Pakt für Migra-

tion zumindest manchmal zu erwähnen. Doch statt sachlicher Information und Aufklärung erleben wir hier in 

Deutschland das Übliche: So warnt das Auswärtige Amt vor politischer Stimmungsmache gegen die UN-

Vereinbarungen und will angebliche Verschwörungstheorien und Falschinformationen zu diesem Pakt bekämpfen 

– das heißt, noch mehr Zensur und Meinungsmanipulation soll stattfinden! Hauptsache, die Deutschen erfahren 

nicht, was wirklich dahintersteckt und welche weitreichenden Folgen damit für Deutschland verbunden sind. 

Während immer mehr Nationen kundtun, daß sie den UN-Migrationspakt nicht unterzeichnen werden, oder zur 

Zeit zumindest über eine Ablehnung nachdenken (bisher USA, Ungarn, Australien, Österreich, Polen, Kanada, China, Japan, 

Korea, Israel, Tschechien, Dänemark, Schweden, Niederlande, Griechenland, Kroatien, Italien, Norwegen, Slowenien, Schweiz), will das 

Vasallen-Regime der OMF-BRD diesem unsäglichen Dreckspakt zustimmen und seine Umsetzung unterstützen.  

https://shop.expresszeitung.com/shop/shop/ausgaben-2017/ausgabe-09.html
https://albertschweitzerkreis.lima-city.de/ASK/2018b/Migrationspakt.html
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Daß der UN-Migrationspakt nicht verpflichtend sei, ist eine dreiste Lüge! 
Der 32 Seiten lange Globale Pakt für Migration ist wegen endloser Schachtelsätze und schwülstigen UN-

Geschreibsels kaum lesbar und noch weniger verständlich. Schon dadurch verbirgt er vieles, was nicht ver-

borgen sein sollte. Wie erst kürzlich durch ein Dokument der Bundesregierung bekannt wurde, hat die deutsche 

Bundesregierung die Ausgestaltung des UN-Migrationspaktes, welcher angeblich rechtlich nicht bindend, aber po-

litisch verpflichtend konzipiert ist, in den Jahren 2016 und 2017 durch Textvorschläge aktiv mitgestaltet.  

Wenn Vertreter der Bundesregierung uns Deutschen weiszumachen versuchen, daß es sich dabei ja bloß 

um eine politische Absichtserklärung handeln würde, die rechtlich nicht bindend und daher die ganze Aufre-

gung darüber nicht gerechtfertigt sei, dürfen wir uns nicht täuschen lassen. Denn politische Verpflichtungen 

können sehr schnell auch rechtliche Wirkung erzeugen! FAKT ist: In dem offiziellen Dokument dieses Vertrags-

werkes, in dem auf 32 Seiten Papier 54 Forderungen gestellt werden, wird 87-mal (siebenundachtzig!) mit dem Voka-

bular „Verpflichtung“, „verpflichtend“ oder „wir verpflichten uns“ gearbeitet, was doch sehr eindeutig ist!  

Es ist ein bewährter Trick der gerissenen (jüdisch-freimaurerischen) Geostrategen der Vereinten Nationen, eine 

höchstgefährliche Sache als harmlos darzustellen. Hier lohnt es sich, einen Blick in die jüngste Geschichte zu wer-

fen und nachzuvollziehen, wie der CO2- und der Gender-Wahn etabliert wurden, wodurch unser Leben mehr und 

mehr bestimmt wird. Auch die Menschenrechtserklärung der UNO von 1945 war anfangs unverbindlich und wur-

de im Laufe der Jahre weltweit zum Völkergewohnheitsrecht, in Teilen sogar zum zwingenden Recht! 

Ähnlich wie mit den sogenannten Menschenrechten (siehe hierzu Die „Menschenrechte“ – die größte Heuchelei!) wird 

mit dem Globalen Pakt für Migration in geschickter Weise auf dem Wege des sogenannten soft law eine neue 

Norm codifiziert, die sehr schnell zum hard law, also zum offiziell gültigen Recht, werden kann! Eine solche 

Tansformationsfunktion vom Politischen zum Rechtlichen ist ein übliches Mittel der UNO, mit dem sie ja schon 

mehrmals zwielichtige Themen durch (anfangs) nur moralisch bindende Absichtserklärungen als verpflichtende 

Rechtsvorstellungen etabliert hat. Dabei arbeitet sie mit rhetorischen Tricks, die Unterzeichnerstaaten dazu zu ver-

pflichten, gesetzliche Regelungen zu schaffen, die zur Umsetzung der vorgeblich moralischen Absichten führen. 

„Durch völkerrechtliches soft law werden internationale Standards gesetzt, die früher oder später letztlich in Völ-

kergewohnheitsrecht erwachsen und die früher oder später Standards bilden, von denen kein Staat mehr abwei-

chen kann, ohne sich sozusagen außerhalb der Weltgemeinschaft zu stellen. Und hier liegt die Gefahr, ein echter 

völkerrechtlich bindender Vertrag, der auch offiziell unterschrieben wird, der auch ratifiziert wird, da überlegt 

sich ein Staat vorher, wollen wir jetzt diese ganz bestimmte Verpflichtung eingehen, oder wollen wir das nicht. Bei 

völkerrechtlichem soft law ist die Bindung früher oder später oft gar nicht geringer als bei einem völkerrechtlichen 

Vertag, aber die Freiwilligkeit, die ist geringer, der Standard, der kommt einfach so. 

(Quelle: JF-Video Migrationspakt der Eliten)                                                               Ulrich Vosgerau (Rechtswissenschaftler Uni Köln) 

Mit dem UN-Migrationspakt sollen nicht bindende Richtlinien erstellt werden, die auf internationalem 

Recht basieren. Internationales Recht ist, wenn auch rechtlich (noch) schwammig, jedenfalls rechtlich bedeut-

sam, schon gar, wenn es als Völkergewohnheitsrecht moralisch und politisch verpflichtend ist. Wenn etwas, 

was angeblich nicht bindend sein soll, auf Grundlage von etwas entwickelt wird, das international verpflich-

tend, weil internationales Recht ist, dann ist das angeblich nicht Bindende einklagbar und somit bindend. 

Also, wenn der UN-Migrationspakt am 11. Dezember ratifiziert wird, kann jeder sich darauf berufen und vor 

Gericht ziehen. Welcher Richter wird denn dann dagegen urteilen? – er kommt schließlich von den Vereinten Na-

tionen! Außerdem wird in diesem Pakt ja ausdrücklich dazu aufgefordert, nationales Recht im Sinne der UN anzu-

passen. Dafür sollen auch die Medien in die Steuerung der Migration und die Formung ihrer Wahrnehmung einge-

bunden werden, und wer dabei nicht mitspielt, dem soll die finanzielle Unterstützung entzogen werden. 

Daß der Globale Pakt für Migration schon sehr bald Rechtsgültigkeit erhalten wird, dafür spricht zum Bei-

spiel, daß die überwältigende Mehrheit des EU-Parlaments (einschließlich aller CDU/CSU-Abgeordneten!) für den UN-

Migrationspakt gestimmt und angekündigt hat, daß es diesen übernehmen will, sobald er ratifiziert ist! Das bedeu-

tet, daß dieser Pakt schon in Kürze Eingang in geltendes Recht erhalten wird, wodurch diese Normierung von 

Brüssel schon bald darauf auch für sämtliche EU-Staaten bindend sein wird! 

Etwas nicht Verbindliches muß doch nicht mit so einem großen Aufwand schriftlich fixiert werden, wenn es 

angeblich gar nicht so bedeutsam ist. Warum wehren sich denn immer mehr Nationen gegen diesen Pakt, warum 

gibt es mittlerweile weltweit Gegner dieses Abkommens? Nur in Deutschland bricht deswegen ein Sturm der Ent-

https://www.auswaertiges-amt.de/blob/274850/be419af7324f421a7655b490a2e2ea18/vn-bericht16-17-data.pdf
https://archive.org/download/Grundlagenwissen_in_Kuerze/Menschenrechte.pdf
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rüstung aus. Gerade hier, wo man am wenigsten offen darüber reden kann, soll erst gar nicht hinterfragt werden, 

warum andere Nationen diesen Pakt strikt ablehnen. Statt dessen konzentrieren sich die Polit-, Medien- und Kir-

chen-Vasallen des OMF-BRD-Regimes darauf, kritische Meinungen mundtot zu machen, damit dagegen erst gar 

kein größerer Widerstand erwachsen kann. Diesen Kurs verfolgend gab der Petitionsausschuß des Bundestages 

kürzlich bekannt, daß alle 19 Petitionen gegen den UN-Migrationspakt nicht veröffentlicht werden. 

Die ethnische Auslöschung der europäischen Völker ist von langer Hand geplant! 
Ebenso wie die Migrantenschwemme 2015 ist der UN-Migrationspakt Bestandteil eines von langer Hand von füh-

renden Juden peplanten Vorhabens zur Umvolkung Europas und zur ethnischen Auslöschung der europäischen 

Völker! Erstmals gelangte das Wissen um diesen PLAN durch den Juden Graf Richard Nikolaus Coudenhove-

Kalergi (Gründer der Paneuropäischen Union, die als früheste Keimzelle der heutigen Europäischen Union gilt) in den frühen 1920er 

Jahren an die Öffentlichkeit. Kalergi verfaßte dazu die Grundlagenschriften des Multikulti-Glaubens Adel (1922) 

und Praktischer Idealismus (1925), in denen das Aufgehen der Völker in einer eurasisch-negroiden Mischrasse, die 

zukünftig unter der Herrschaft des Judentums ihr Dasein fristen soll, verherrlicht wird. In letzterem Buch heißt es: 

„Der Mensch der fernen Zukunft wird Mischling sein. Die heutigen Rassen und Kasten werden der zu-

nehmenden Überwindung von Raum, Zeit und Vorurteilen zum Opfer fallen.“ 

„Die eurasisch-negroide Zukunftsrasse, äußerlich der altägyptischen ähnlich, wird die Vielfalt der Völker 

durch die Vielfalt der Persönlichkeiten ersetzen.“ 

Interessanterweise wird die angebliche Alternativlosigkeit der Völkervermischung von Kalergis Nachfah-

ren bis heute publizistisch herbeigeredet. Nach wie vor prophetisch, denn noch Monate vor der großen Mig-

rantenschwemme 2015 schrieb Barbara Coudenhove-Kalergi, die Nichte des jüdischen Grafen, in ihrer Ko-

lumne für den Österreichischen Standard (Europa bekommt ein neues Gesicht, ob es den Alteingesessenen passt oder 

nicht), daß jetzt für Europa eine Epoche der Völkerwanderung und Masseneinwanderung anbricht, die die Be-

völkerungsstruktur Europas noch gehörig durcheinanderbringen wird – „Es ist unumkehrbar!“ 

 „Europa bekommt ein neues Gesicht, ob es den Alteingesessenen paßt oder nicht. 

Wir leben in einer Ära der Völkerwanderung. Sie hat eben erst begonnen 

und sie wird mit Sicherheit noch lange nicht zu Ende sein.“ 

                                                                   Barbara Coudenhove-Kalergi (Januar 2015, Quelle: Österreicher Standard) 

Weiter spricht sie in ihrem Artikel von der Gleichschaltung der Kulturen und der Mehrheit von braunen 

und schwarzen Gesichtern, die man bereits in der Londoner Bahn sehen könne.  

Bundeskanzlerin Angela Merkel wurde 2010 mit dem Europapreis der Coudenhove-Kalergi-Stiftung aus-

gezeichnet. Sie betonte bei der Entgegennahme des Preises, die Auszeichnung sei ihr Ansporn, mit ihrer „Ar-

beit für Europa“ engagiert fortzufahren. Wie nun selbst den Dümmsten klar sein sollte, und wie auch Mer-

kels engagierter Einsatz für den Globalen Pakt für Migration zeigt, war ihre „eigenmächtige“ Entscheidung, 

am 4. September 2015 (gegen geltendes BRD- und EU-Recht) die Grenzen für Millionen Migranten zu öffnen, also 

eindeutig nicht eine persönliche Entscheidung aus moralischen Gründen, sondern eine lange Zeit zuvor eis-

kalt abgemachte Sache zur Umsetzung des Coudenhove-Kalergi-Plans!  

Dies belegt auch die nachfolgend verlinkte Rede der einflußreichen, in Stockholm residierenden Jüdin 

Barbara Lerner Spectre, die sich schon im Jahr 2010, also fünf Jahre vor der durch Merkel ausgelösten Mig-

rantenschwemme, in ähnlich prophetischer Weise wie Barbara Coudenhove-Kalergi äußerte: 

Video: Ohne Multikulti kann Europa nicht überleben 

 
Barbara Lerner Spectre – Founding Direktor Paideia Stockholm  

https://derstandard.at/2000010102927/Eine-Voelkerwanderung
https://derstandard.at/2000010102927/Eine-Voelkerwanderung
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Barbara Lerner Spectre (*1942), verheiratet mit Rabbi Philip Spectre, Zionistin, orthodoxe Jüdin und Rassis-

tin; sie immigrierte 1999 zu ihrem Mann nach Stockholm, Schweden, wo dieser als Rabbi in einer Synagoge 

in Stockholm lehrt; sie ist Gründerin von „Paideia“, dem „European Institute for Jewish Studies in Sweden“; 

sie ist Trägerin zahlreicher Preise und Auszeichnungen für ihre Verdienste um das Judentum. 

                                                                            Quelle: http://en.wikipedia.org/wiki/Barbara_Lerner_Spectre 

Hier ein Textauszug aus der Rede dieser ach so charmanten Jüdin: 

„ Ich glaube, es gibt ein Wiederaufleben des Antisemitismus, weil Europa bisher nicht gelernt hat, multikulturell zu 

sein – und ich denke, wir werden an dieser äußerst schmerzhaften Umwandlung teilhaben, die stattfinden muß! 

Europa wird nicht mehr aus monolithischen Gemeinschaften bestehen, wie es noch im vorigen Jahrhundert der 

Fall war. Juden werden dabei eine zentrale Rolle spielen! Es ist eine riesige Umwandlung zu bewerkstelligen! 

Die Europäer gelangen jetzt in ein multikulturelles Stadium und uns Juden wird die dabei führende Rolle übel-

genommen. Aber ohne diese führende Rolle und ohne diese Umwandlung wird Europa nicht überleben!“ 

Diese Ansprache von Barbara Lerner Spectre veranschaulicht einmal mehr, mit welcher Selbstverständlich-

keit die Juden die Auslöschung der europäischen Völker betreiben und dabei nicht die geringsten Skrupel haben, 

ihre Führungsrolle offen einzugestehen – aus ihnen spricht die Arroganz der Macht! Hierzu ein Zitat des ehema-

ligen französischen Präsidenten Nicolas Sarkozy: 

„Das Ziel ist die Rassenvermischung.  

Die Herausforderung der Vermischung der verschiedenen Nationen  

ist die Herausforderung des 21. Jahrhunderts.“ 

In ähnlicher Weise äußerte sich im Oktober 2015 Frans Timmermanns (erster Vizepräsident der EU-Kommission):  

„Diversität (das meint Vielfalt oder Vermischung) ist das Schicksal der Menschheit.  

Europa wird vielfältig sein, wie alle anderen Teile der Welt auch.“ 

Hier einige weitere unmißverständliche Aussagen, Zitate und Schriften von führenden Juden, in denen 

unzweifelhaft zum Ausdruck gebracht wird, was sie mit den Völkern Europas und der Welt vorhaben: 

 Was die führenden Juden tatsächlich mit den europäischen Völkern vorhaben 

 Aussagen von führenden Juden 

 „Schafft die weiße Rasse ab – mit allen notwendigen Mitteln“  

 Amerikanischer Rabbi: „Europa muß Überflutung durch Einwanderung akzeptieren“ 

 Henry Kissinger: Europas Ende 

 Wie Juden über Nicht-Juden denken und was sie mit ihnen vorhaben 

Wie nun offensichtlich ist und 

selbst allen bisher noch nicht so gut 

informierten Patrioten unserer neuen 

Leserschaft klargeworden sein sollte, 

sind sowohl die Migrantenschwemme 

des Jahres 2015 als auch der Globale 

Pakt für Migration nur einzelne an 

die Öffentlichkeit vorgedrungene nie-

derträchtige Aktionen in einem von 

langer Hand angelegten PLAN DES 

JUDENTUMS zur ethnischen und 

kulturellen Vernichtung der europäi-

schen Völker. Über 3000 Jahre war 

bei all dem Wirken der so überaus 

machtgierigen und finanzmächtigen 

Elite des Judentums ihr erfolgreichs-

tes intrigantes Macht-Prinzip das „DIVIDE ET IMPERA“ („TEILE UND HERSCHE“) und ihr höchstes (halbge-

heimes) Gebot: „Amalek muß vernichtet werden!“  

http://en.wikipedia.org/wiki/Barbara_Lerner_Spectre
https://albertschweitzerkreis.lima-city.de/ASK/2015a/84.html
https://albertschweitzerkreis.lima-city.de/ASK/2014a/56.html
https://archive.org/download/SchafftDieWeisseRasseAbIgnatiev/Schafft%20die%20Weisse%20Rasse%20Ab-Ignatiev.pdf
http://morgenwacht.wordpress.com/2014/08/14/amerikanischer-rabbi-europa-mus-uberflutung-durch-einwanderung-akzeptieren/http:/fjordman.wordpress.com/2011/03/17/amerikanischer-rabbi-%25e2%2580%259eeuropa-mus-uberflutung-durch-einwanderung-akzeptieren%25e2%2580%259c/
http://morgenwacht.wordpress.com/2014/08/14/amerikanischer-rabbi-europa-mus-uberflutung-durch-einwanderung-akzeptieren/http:/fjordman.wordpress.com/2011/03/17/amerikanischer-rabbi-%25e2%2580%259eeuropa-mus-uberflutung-durch-einwanderung-akzeptieren%25e2%2580%259c/
http://www.iknews.de/2011/06/21/kissinger-europas-ende/
https://albertschweitzerkreis.lima-city.de/ASK/2016a/171.html
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(Anmerkung: Als Amalekiter bezeichneten die Juden schon damals die aus dem nordischen Raum stammenden Atlanter [= Seevölker], 

die um 1.200 v.Chr. aufgrund von Ernteausfällen durch Klimaabkühlung nach Kanaan/Palästina zogen, deren daheimgebliebenes Kernvolk 

heute die Deutschen und deren engstes Brudervolk die Russen sind – genauere Informationen dazu in unserem Atlantis-Ordner) 

Der UNO, der größten und einflußreichsten vom Judentum geschaffenen (offiziellen) Organisation ging es nie-

mals darum, für Gerechtigkeit und Frieden unter den Völkern zu sorgen; es ging ihr auch niemals wirklich darum, 

irgendwelchen Flüchtlingen zu helfen, sondern einzig und allein darum, weltweit eine möglichst große Rassenver-

mischung herbeizuführen und Europa, und vor allem Deutschland, mit vielen Millionen Afrikanern und Muslimen 

zu überschwemmen und mit dem Globalen Pakt für Migration (und ähnlichen Dreckspakten wie z.B. ihrem Flüchtlingspakt) 

Deutschland den Todesstoß zu geben, damit die Deutschen (als letzte Schutzmacht der Völker) der Errichtung der EINE-

WELT-REGIERUNG zur Verwirklichung der Weltherrschaft des Judentums nicht mehr im Wege stehen! 

Der COUDENHOVE-KALEGI-PLAN, der seine Wurzeln im alttestamentarischen PLAN des Judentums zur 

ethnischen Auslöschung der weißen europäischen Völker hat („Amalek muß vernichtet werden“), ist die übergeordnete 

politische Doktrin der UNO, der EU und der gesamten sogenannten „westlichen Wertegemeinschaft“! – er ist 

die oberste Handlungsanweisung, die von führenden Vertretern der System-Parteien und -Medien der verwestlich-

ten Welt sowie auch von den pseudo-christlichen (paulinistischen) Kirchen willfährig befolgt wird. 

Was die Juden mit den Völkern der Erde vorhaben, steht schon seit Urzeiten in jüdischen Schriften ge-

schrieben! Über die Machenschaften und Vorhaben des Judentums kann man nachlesen im Babylonischen 

Talmud, in den Protokollen der Weisen von Zion, bei Coudenhove-Kalergi, Thomas Barnett, George Fried-

man u.a., im Hooton-Plan und in unzähligen anderen Veröffentlichungen von führenden Juden, Freimaurern 

und Vertretern von anderen jüdischen Logen und Organisationen des Judentums! – dies ist seit Jahrzehnten auch 

unzähligen Veröffentlichungen der UNO und Stellungnahmen ihrer Vertreter zu entnehmen. 

Selbst in der Wochenzeitschrift DIE ZEIT wurde schon über die jüdische Verschwörung berichtet: 

„Weder in Europa noch in den USA wird es offen gesagt, aber die Ereignisse der letzten Jahre 

scheinen den Mythos von einer jüdischen Verschwörung zu bekräftigen, die weit über alles hin-

aus geht, was sich die Autoren der Protokolle der Weisen von Zion hätten träumen lassen.“  

                                                                                                           DIE ZEIT, Nr. 42, vom 7.10.2004, Seite 46 

Unverblümt gesagt: Die sogenannten „VEREINTEN NATIONEN“ sind die größte offizielle Vertretung des 

jüdisch-freimaurerischen EINE-WELT-Establishments (die größte Verbrecherorganisation der Welt!), die einzig und 

allein der Umsetzung der Ziele des Judentums zur Errichtung seiner angestrebten EINE-WELT-Herrschaft dient!  

Dominiert werden die EINWELTLER und ihre UNO von den Rothschilds und ihren  Lubawitschern 

(Chabad), die über ein weltweites Netzwerk (das „UN-System“) herrschen, zu dem unzählige Geheim- und Halbge-

heimgesellschaften (von den Bilderbergern über die Freimaurerei und sonstige Logen bis zur Trilateralen Kommission und dem Coun-

cil on Foreign Relations), Denkfabriken (Thinktanks), Medien- und Bankenimperien (die größten Privatbanken der Welt und die 

Bank für Internationalen Zahlungsausgleich sowie sämtliche ihr unterstellten Zentralbanken), die einflußreichsten Wissenschaftsin-

stitutionen, die größten Wirtschaftskonzerne und alle anderen großen internationalen Machtorganisationen zählen – 

unter anderem auch die Hollywood-Industrie, der Vatikan, der Weltkirchenrat, der Opus Dei, die Jesuiten und nicht 

zuletzt Tausende von jüdischen Gemeinden und deren einflußreiche Zentralräte, selbstverständlich sämtliche poli-

tischen System-Parteien und System-Medien sowie auch das gesamte Gerichtswesen der westlichen Welt. 

Das für die meisten Menschen unvorstellbar niederträchtige Wirken des Judentums und seiner UNO wurde 

schon in der Geheimen Offenbarung des Johannes (Schlußschrift des Neuen Testaments), von NOSTRADAMUS und 

vielen anderen großen Sehern ausführlich beschrieben. Die so einflußreiche und ebenso heuchlerische UNO, also 

die jüdische KRAKE („die miserable Tochter“, „der Drache“, „das Tier“, „die große Hure“, „die Synagoge des Satans“), die 

sich mit ihren schleimigen Fangarmen in alle Nationen der Erde eingeschlichen hat, die Völker zu Moral-, Sitten- 

und Kulturverfall verführt und unterjocht hat und an der amerikanischen Ostküste in NEW YORK, in Genf und in 

London (den weltlichen Machtzentren des Judentums, seiner UNO und seiner Freimaurer) ihre Hauptsitze hat, ist das in der Ge-

heimen Offenbarung des großen Weisen und Hellsehers Johannes von Patmos beschriebene „große Babylon, die 

Mutter der Hurerei und aller Greuel auf Erden“ (GO 17,5). Ihren Sturz beschreibt Johannes in hellsichtiger Vo-

rausschau so: „Sie ist gefallen, sie ist gefallen, Babylon, die große, und eine Behausung der Teufel geworden 

und ein Behältnis aller unreinen Geister…“ (GO 18,2); „So wird sie in einem Sturm niedergeworfen, die große 

Stadt Babylon, und nicht mehr gefunden werden“ (GO 18,21); „Denn deine Kaufleute waren Fürsten auf Erden, 

https://albertschweitzerkreis.lima-city.de/ASK/Thema/Atlantis-2.html
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und durch deine Zauberei sind verführt worden alle Völker; und das Blut der Propheten und der Heiligen ist in 

ihr gefunden worden, und das Blut all derer, die auf Erden umgebracht worden sind“ (GO 18,23-24); „ … die 

Zahl des Tieres … ist sechshundertundsechsundsechzig“ (GO 13,18). 
(Anmerkung: Das „Tier“ ist das Judentum – das „Tier aus dem Meer“ ist das religiöse Judentum und das „Tier aus der Erde“ ist die 

weltliche Erscheinungsform des Judentums. Die extrem niederträchtige und materialistische Gesinnung des Judentums, das heute alle Völ-

ker der Erde beherrscht, hat die Menschen verdorben, sie ohnmächtig gemacht und in die Versklavung geführt. Die 6 ist die Zahl des „Sa-

tans“ und des Judentums [siehe Magisches Quadrat], selbst die Telefonvorwahl-Nummer von Israel [= 0036] enthält sechsmal die 6 (6 x 6 = 

36). Das Judentum beherrscht die Völker durch Spaltung [DIVIDE ET IMPERA] und Digitalisierung [= Zerhackung des Bewußtseins mit 

Selbst- und Identitätsverlust] und überwacht die Menschen über das world wide web [www = 666] – „Big Brother is watching you“.) 

Schon im Alten Rom, noch vor Beginn unserer Zeitrechnung, wußten alle etwas besser informierten Menschen 

ganz selbstverständlich über die gewaltige Finanzmacht, die widerlichen Machenschaften und den gemein-

schaftszersetzenden Einfluß des Judentums Bescheid. Darüber berichtet z.B. der römische Geschichtsschreiber 

Strabo (um 20 n.Chr.), daß schon seinerzeit auf dem ganzen Erdkreis kaum mehr ein Ort zu finden war, der nicht von 

den Juden beherrscht wurde! – beherrscht, schreibt er, nicht etwa bewohnt. Schon Jahrzehnte zuvor ist vom alten 

Cicero, eine echte Größe im alten Rom, zu erfahren, daß er auf dem Kapitol in seiner bekannten Verteidigungsrede 

plötzlich einfach nicht mehr anders kann, als auf das Zusammenhalten der Juden und ihren Rieseneinfluß hinzu-

weisen: „Leise, leise! Damit mich nur die Richter hören. Die Juden bringen mich sonst in Teufels Küche, wie sie 

jeden Ehrenmann hineinbringen. Ich habe keine Lust, ihnen Wasser auf ihre Mühlen zu liefern“ (Anmerkung: Cicero, 

ein bekannter römischer Staatsmann, verteidigte 59 v. Chr. den Prokonsul Flaccus, der auf Betreiben der Juden wegen seiner Verwaltungs-

tätigkeit in Syrien angeklagt war). Und wenn ein gewisser Pontius Pilatus, als Stellvertreter des römischen Kaisers doch 

wohl auch keine Null, kaum, daß die Juden durchblicken lassen, sie würden ihm schon das Nötige beim Augustus 

besorgen, zum Waschbecken greift: „Um Himmelswillen, weg mit dem schmutzigen Judenhandel“ (Joh. 19,12) und 

Jesus, den er für unschuldig hält, zum Tode verurteilt, dann wird klar, welche Macht die Juden schon damals hat-

ten! Hier noch weitere Aussagen aus der Antike über Juden: Rasse und Juden: Stimmen aus der Antike. 

Auch Martin Luther, Karl Marx, Erich Ludendorff und unzählige andere Größen der Weltgeschichte haben 

ausdrücklich auf das extrem niederträchtige Wesen und Wirken der Juden (auf deren Raffgier, Gerissenheit, Verlogenheit 

usw.) hingewiesen und ausführlich darüber geschrieben. Doch heute ist die Gehirnwäsche und Verblödung so weit 

fortgeschritten, daß kaum noch jemand das Wirken des Judentums wahrnimmt – weil viele Europäer selber zu 

geistig abgestumpften, profitgierigen und profilsüchtigen Egomanen, also zu geistigen Juden, verkommen sind!  

Immer wieder ist es den unverschämt gerissenen jüdisch-freimaurerischen EINWELTLERN gelungen, 

Kritiker als Antisemiten, Rassisten oder als Nazis zu diffamieren und mundtot zu machen. Dabei ist es doch 

längst absolut offensichtlich, daß die Juden und mit ihnen all die Gutmenschen, die der Rassenvermischung 

das Wort reden und somit die Auslöschung der gottgewollten Völkervielfalt noch immer weiter vorantreiben, 

die mit Abstand schlimmsten Rassisten aller Zeiten sind! (siehe hierzu: Die Sache mit dem Rassismus ist ganz an-

ders; Das Engagement für Multikultur ist das größte Verbrechen der Weltgeschichte!; Eine Klarstellung zu den Themen 

Abstammung, Rasse und Rassismus; Die wirklichen Rassisten sind die Gutmenschen).  

Wie in dieser und anderen VolksAufklärungsSchriften hinreichend belegt wurde, arbeiten die gesamten europä-

ischen Eliten in Politik, Medien und Kirchen schon seit Jahrzehnten vorrangig darauf hin, in Europa die Überfrem-

dung, Überwachung und Pervertierung der Gesellschaft immer weiter voranzutreiben. Mit dem UN-Migrationspakt 

beabsichtigen die EINWELTLER, Deutschland den Todesstoß zu geben – und das heuchlerische BRD-Regime 

steht ihnen bei der Ausrottung der Deutschen in vorauseilendem Gehorsam höchst engagiert zur Seite.  

Die Tatsache, daß das BRD-Regime nach den vielen entsetzlichen Erfahrungen mit der seit Jahrzehnten 

immer weiter zunehmenden Migrantenflut nach Deutschland sich gegen den Willen der Deutschen weiterhin 

für noch immer mehr Migration von Millionen von Afrikanern und Muslimen in unser Heimatland stark 

macht, und zudem den für Deutschland so extrem nachteiligen UN-Migrationspakt nicht nur aktiv mitgestal-

tet, sondern bis vor kurzem vor der Öffentlichkeit verborgen gehalten und versucht hat, diesen Pakt mit dem 

Teufel an den Parlamenten und am Bürger vorbei durchzupeitschen, ist ein unglaublich niederträchtiges Ver-

brechen, das jegliche bisher gekannte Dimension des Volksverrats bei weitem übertrifft! Dieses Verhalten 

vom Volk gewählter Parlamentarier, die ständig die Demokratie verherrlichen, veranschaulicht in deutlichster 

Weise, wie es im heutigen Europa tatsächlich um die DEMOKRATIE bestellt ist, und daß diese bei genauer 

Betrachtung nichts anderes als die Herrschaft des Abschaums (Demos = Abschaum) ist, hinter derem perfiden 

Mantel sich die Herrschaft der Hochfinanz verbirgt!  

https://morgenwacht.wordpress.com/2018/01/21/rasse-und-juden-stimmen-aus-der-antike/
https://www.pthu.nl/Over-PThU/Organisatie/Medewerkers/m.matthias/downloads/09-luther-von-den-juden-und-ihren-luegen-wa-53-417ff.pdf
http://www.mlwerke.de/me/me01/me01_347.htm
https://archive.org/download/Ludenforff_-_Deutsche_Abwehr/LudendorffErich-DeutscheAbwehr-AntisemitismusGegenAntigojismus193416S.ScanFraktur.pdf
https://archive.org/download/Aktuelle_Informationen/Aktuelle_Informationen/Die_Sache_mit_dem_Rassismus_ist.pdf
https://archive.org/download/Aktuelle_Informationen/Aktuelle_Informationen/Die_Sache_mit_dem_Rassismus_ist.pdf
https://archive.org/download/Grundlagenwissen_in_Kuerze/Multikultur.pdf
https://archive.org/download/R7_Extrahierungen/R7_Extrahierungen/Rassismus-Darwinismus.pdf
https://archive.org/download/R7_Extrahierungen/R7_Extrahierungen/Rassismus-Darwinismus.pdf
Die%20wirklichen%20Rassisten%20sind%20die%20Gutmenschen!


V.A.S. zur Rettung des Abendlandes Nr. 98,  24.11.2018                   NEUE GEMEINSCHAFT VON PHILOSOPHEN 

 7 

Entlarvende Worte zum wahren Wesen der „Demokratie“  

Die nachfolgende legendäre Aussage von Jean-Claude Juncker, Premierminister von Luxemburg und ein-

flußreichster EU-Politiker, ist die DEMOKRATISCHE OFFENBARUNG eines arroganten, menschen- und 

völkerverachtenden Hochgradfreimaurers, aus dem die Arroganz der Macht spricht:  

 „Wir beschließen etwas, stellen das dann in den Raum und warten einige Zeit ab, was passiert. 

Wenn es dann kein großes Geschrei gibt und keine Aufstände, weil die meisten gar nicht begreifen, was da  

beschlossen wurde, dann machen wir weiter – Schritt für Schritt, bis es kein Zurück mehr gibt.“ 

                                                                                                       Jean-Claude Juncker (Quelle: SPIEGEL 52/1999)  

Und hier noch ein legendäre Aussage von Richard Nikolaus Coudenhove-Kalergi, der als großer Vordenker von 

UNO und EU verherrlicht wird: 

 „Heute ist Demokratie Fassade der Plutokratie: Weil die Völker nackte Plutokratie (nackten Kapitalismus) 

nicht dulden würden, wird ihnen die nominelle Macht überlassen, während die faktische Macht in den Hän-

den der Plutokraten ruht. In republikanischen wie in monarchischen Demokratien sind Staatsmänner Ma-

rionetten, die Kapitalisten Drahtzieher: sie diktieren die Richtlinie der Politik, sie beherrschen durch Ankauf 

der öffentlichen Meinung die Wähler, durch geschäftliche und gesellschaftliche Beziehungen die Minister.“ 

Richard N. Coudenhove-Kalergi, 

Adel (1922), Seite 31  

(Anmerkung: Dem Verfasser wurde 1950 der erste Europäische Karlspreis der Stadt Aachen verliehen – noch vor Winston Churchill. 

Als man dann Churchill mit dem Karlspreis auszeichnete, bekam Coudenhove-Kalergi „wegen besonderer Verdienste um die Bundes-

republik Deutschland“ das Großkreuz des Bundesverdienstordens – also die höchste Auszeichnung der BRD.) 

Hier noch einige Verlinkungen von erhellenden Schriften über die Machenschaften und Vorhaben des Ju-

dentums, die für jeden echten Patrioten zur selbstverständlichen Allgemeinbildung gehören: Die wahren 

Hintergründe der Asylantenflut ;  Die jüdische Weltverschwörung gegen die Völker Europas ist nun of-

fenkundig! – mit der Asylantenflut hat ihre letzte Phase begonnen ;  Das vorrangige Ziel des Judentums ist 

die ethnische Auslöschung der weißen Völker Europas ;  Führende Juden wirken ganz offen auf die Mordung 

der weißen europäischen Völker hin ;  Der Volkstod der Deutschen ist Programm ;  Was die führenden Juden 

tatsächlich mit den europäischen Völkern vorhaben ;  Nackt und unverblümt: Das wahre Wesen der jüdischen 

Religion und Kultur ;  Die tatsächliche Geschichte Israels ist eine völlig andere ;  CHYREN-Manifest . 

Patrioten, es geht um sehr viel mehr, als nur die Ratifizierung des UN-Migrationspakts 

zu verhindern – es gilt nun, die verbrecherische UNO und EU zu entlarven und zu stürzen! 

ALSO: Wer bisher eine Weltverschwörung des Judentums bezweifelt hatte, der wurde mit den in dieser kurzen 

VolksAufklärungsSchrift dargelegten Fakten eines Besseren belehrt! Ebenso sollte dem größten Zweifler jetzt end-

gültig klargeworden sein, daß die UNO schon seit ihrer Gründung ganz gezielt auf die Umvolkung Europas hin-

wirkt – mit dem Ziel der eiskalt geplanten und konsequent durchgeführten ethnischen und kulturellen Auslöschung 

der europäischen Völker, die in den letzten Jahrzehnten schon erschreckende Ausmaße angenommen hat!  

Der unsägliche Globale Pakt für Migration ist dabei nur die Spitze des Eisbergs! Denn die UNO hat noch so 

einige andere Pakte im Sack, die bis vor wenigen Wochen möglichst verborgen gehalten wurden. Um den Natio-

nen ihre letzten Reste an Souveränität zu nehmen und die EINE-WELT-Herrschaft des Judentums nun möglichst 

zügig Realität werden zu lassen, fahren die EINWELTLER jetzt anscheinend sämtliche Geschütze auf, die sie ha-

ben – dazu zählt vor allem der UN-Flüchtlingspakt, der konkrete Handlungsanweisungen (bindend und zwingend!) 

für die UN-Mitgliedsstaaten enthält und anscheinend noch bedeutender ist als der UN-Migrationspakt! (siehe hierzu: 

UN- Flüchtlingspakt: Der „vollkommen unverbindliche“, aber weit wichtigere Pakt als der UN-Migrationspakt). Die „Vereinten 

Nationen“ haben auch noch einen UN-Bildungspakt (für die perfekte Gehirnwäsche) und einiges andere in der Mache 

(worauf ich hier aus Platzgründen nicht näher eingehen kann), und zudem hat die UNO schon 2015 ein Programm für die 

zukünftige Weltregierung mit dem Titel Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Develop-

ment herausgegeben, mit dem die EINE-WELT-Regierung zur beschlossenen Sache gemacht werden soll! 
(Anmerkung: In dieser Agenda werden Themen aus den fünf Bereichen Mensch, Planet, Wohlstand, Frieden und Partnerschaft behan-

delt und 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung zur Verbesserung des Lebens auf unserem Planeten definiert. Das gesamte Dokument, in dem 

als geplante Transformation eine neue Weltordnung der Umweltverantwortung und eine signifikante Verringerung von Armut und Hunger 

https://albertschweitzerkreis.lima-city.de/ASK/2015a/90.html
https://albertschweitzerkreis.lima-city.de/ASK/2015a/90.html
https://archive.org/download/VAS_01-10/VAS%2001-10/VAS_Nr._2_Die_juedische_Weltverschwoerung.pdf
https://archive.org/download/VAS_01-10/VAS%2001-10/VAS_Nr._2_Die_juedische_Weltverschwoerung.pdf
https://archive.org/download/VAS_41-50/VAS%2041-50/VAS_Nr._47_Ziel_des_Judentums.pdf
https://archive.org/download/VAS_41-50/VAS%2041-50/VAS_Nr._47_Ziel_des_Judentums.pdf
https://archive.org/download/VAS_41-50/VAS%2041-50/VAS_Nr._49_Fuehrende_Juden_wirken_ganz_offen.pdf
https://archive.org/download/VAS_41-50/VAS%2041-50/VAS_Nr._49_Fuehrende_Juden_wirken_ganz_offen.pdf
https://archive.org/download/VAS_71-80/VAS%2071-80/VAS_Nr._71_Der_Volkstod_der_Deutschen_ist_Programm.pdf
https://albertschweitzerkreis.lima-city.de/ASK/2015a/84.html
https://albertschweitzerkreis.lima-city.de/ASK/2015a/84.html
https://archive.org/download/Grundlagenwissen_in_Kuerze/Juedische_Religion_und_Kultur.pdf
https://archive.org/download/Grundlagenwissen_in_Kuerze/Juedische_Religion_und_Kultur.pdf
https://archive.org/download/R7_Extrahierungen/R7_Extrahierungen/DIE_GESCHICHTE_ISRAELS_WAR-GANZ_ANDERS.pdf
https://archive.org/download/Reichsinfos/CHYREN-Manifest.pdf
https://www.konjunktion.info/2018/11/un-fluechtlingspakt-der-vollkommen-unverbindliche-aber-weit-wichtigere-pakt-als-der-un-migrationspakt/
http://www.un.org/Depts/german/gv-70/band1/ar70001.pdf
http://www.un.org/Depts/german/gv-70/band1/ar70001.pdf
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beschrieben wird, ist ein scheinheiliges Geschwafel aus frommen Platitüden zur Verherrlichung einer utopischen Zukunft der Menschheit in 

einer planetarischen Hegemonie, in der kein Bereich menschlicher Tätigkeit mehr von der Kontrolle der UNO ausgenommen ist. Das Do-

kument gaukelt eine Welt vor, welche der Menschheit dazu verhelfen soll, Freiheit im Rahmen einer marxistisch-kollektivistischen Denk-

weise genießen zu dürfen, wobei alle endgültigen Entscheidungen in den Händen des teuflischen, allwissenden Big Brothers liegen.) 

Dies nur zur Kurzinformation. So, wie es scheint, wollen die EINWELTLER die Menschen nun vor vollendete 

Tatsachen stellen und mit den vielen einzelnen Schweinereien der UNO meschugge machen, damit sie sich über-

fordert fühlen, jegliche Kritik daran von vornherein für völlig aussichtslos halten und somit erst gar nicht dagegen 

aufzubegehren versuchen. Dies scheint zur Strategie dieser ach so gerissenen Weltbeherrscher zu gehören! 

Patrioten, laßt Euch also nicht irreführen und uns im Kampf zur Rückeroberung Europas mit dem UN-

Migrationspakt (samt UN-Flüchtlingspakt) zugleich das gesamte niederträchtige Wesen der UNO entlarven! – und  

werdet Euch bewußt darüber, daß zur Befreiung Europas am Sturz der UNO, der EU und des gesamten jüdisch-

freimaurerischen EINE-WELT-Establishments kein Weg vorbeiführt! Jegliche halbherzigen patriotischen Bemü-

hungen, welche die Weltverschwörung des Judentums aus Feigheit, Unwissen oder Dummheit weiterhin totzu-

schweigen und die längst entlarvte Holocaustlüge (siehe hierzu Es hat in Deutschland niemals industrielle Vergasungen gege-

ben!) aufrechtzuerhalten versuchen, sind fortan als Kollaboration mit dem Judentum zu betrachten!  

Um das Überleben der europäischen Völker gewährleisten zu können und im nun unausweichlich bevorstehen-

den europaweiten Bürgerkrieg die Gewalt zu minimieren, ist es absolut NOT-wendig, sämtliche Volksverräter, also 

alle führenden Vertreter der System-Parteien und der System-Medien, der Kirchen und der NGOs, die sich nicht 

ausdrücklich der Massenmigration nach Europa widersetzen, ab TAG-X (= Beginn der heißen Phase des Dritten Welt-

kriegs sowie des Sturzes des OMF-BRD-Regimes mit militärischer Unterstützung Rußlands) und nicht vorher, ganz gleich, wo sie 

sich aufhalten, in allen Gemeinden Europas in einer koordinierten Aktion konsequent direkt mit dem Tode zu be-

strafen! – einen entsprechenden Reichsmilitärbefehl werde ich rechtzeitig erlassen. Die Rädelsführer des völker-

mörderischen Gutmenschentums sind ab nun von der humanitären TAG-X-Regelung auszuschließen! 

Wichtige Kurzinformation: Die Auslöschung der europäischen Völker war schon von vornherein in der 

(von führenden Juden und ihren Freimaurern ausgeheckten) Nationalstaatsidee angelegt, der im Kern das die Völker spal-

tende fatale Prinzip des politisch-weltanschaulichen Pluralismus zu Grunde liegt (Religionsfreiheit, Parteiensystem, Dikta-

tur der Minderheiten, Herrschaft des Abschaums und des Geldes). Dadurch wurden dem Multikulturalismus die Tore geöff-

net und somit zwangsläufig der Plutokratie (der Herrschaft des Finanzestablishments) der Weg bereitet! Laßt Euch nicht 

von dem irreführenden Begriff „Religionsfreiheit“ (Laizismus) blenden, denn dadurch wurden die weltanschauliche 

Spaltung sowie das opportunistische Gegeneinander der unterschiedlichen weltanschaulich-religiösen Lager und 

somit die schleichende Zersetzung der Völker erst möglich gemacht! Der Nationalstaatsidee fehlt das die Völker in 

sich und die Nationen miteinander vereinende supranationale Element einer übergeordneten edlen spirituellen Idee. 

Die Zukunft Europas ist die arisch-nordische REICHSIDEE, die die Souveränität der Nationen gewährleistet 

und durch die ganzheitlich-spirituelle Gemeinsame Europäische Kulturweltanschauung in den essentiellen 

Grundsatzfragen in EINIGKEIT miteinander verbindet! Der fatale Nationalstaatsgedanke und die edle REICHS-

IDEE sind zwei unvereinbare Gegensätze! Statt der spaltenden, versklavenden und verdummenden Demokratie 

wird Europa die vereinende Gesellschaftsordnung der (an den kosmo-biologischen Gesetzen und somit an der Wahrheit orien-

tierten) KOSMONARCHIE erhalten, und statt dem pseudo-demokratischen Nationalstaat den nach dem THING-

Prinzip organisierten REICHSSTAAT! (siehe dazu: Der plutokratische Nationalstaat – das perfideste Instrument der Völkerver-

sklavung; Die fatalen Folgen des Laizismus und weltanschaulich-politischen Pluralismus; Der THING und das GERMANISCHE 

RECHT; Weichenstellungen für den Kulturkampf; Die ARISCHE RITA und der THING – studiert unseren Ordner zur REICHSIDEE). 

Der Beginn der größten Revolution der Menschheitsgeschichte steht kurz bevor! Bemüht Euch um Besonnen-

heit und helft, den Furor Teutonicus vorerst noch im Zaum zu halten, um unnötige Gewalt zu verhindern!  

Bereitet Euch auf TAG-X vor und tragt zur schonungslosen Aufklärung über die UNO bei! 
*** 

CHYREN 

 
reich.scienceontheweb.net 

https://albertschweitzerkreis.lima-city.de/ASK/Thema/Holocaustluege.html
https://albertschweitzerkreis.lima-city.de/ASK/Thema/Holocaustluege.html
https://archive.org/download/R7_Extrahierungen/R7_Extrahierungen/TAG-X-Regelung.pdf
https://albertschweitzerkreis.lima-city.de/ASK/2015a/ERF.html
https://albertschweitzerkreis.lima-city.de/ASK/2015a/ERF.html
https://archive.org/download/VASNr.32DieFatalenFolgenDesPluralismus/VAS_Nr._32_Die_fatalen_Folgen_des_Pluralismus.pdf
https://archive.org/download/VAS_11-20/VAS%2011-20/Der_THING_und_das_GERMANISCHE_RECHT.pdf
https://archive.org/download/VAS_11-20/VAS%2011-20/Der_THING_und_das_GERMANISCHE_RECHT.pdf
https://archive.org/download/Thing_201807/Weichenstellungen.pdf
https://archive.org/download/VAS_71-80/VAS%2071-80/VAS_Nr._80_Die_arische_Rita_und_der_Thing.pdf
https://albertschweitzerkreis.lima-city.de/ASK/Thema/Reichsidee.html

